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1. BEzEicHnung dEs ArznEimiTTELs
Tamsulosin HEXAL 0,4 mg retard Hartkap-
seln mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Wirkstoff: Tamsulosinhydrochlorid

2. QuALiTATivE und QuAnTiTATivE zu-
sAmmEnsETzung
Eine Hartkapsel mit veränderter Wirkstoff-
freisetzung enthält 0,4 mg Tamsulosinhy-
drochlorid.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArrEicHungsform
Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffrei-
setzung

Orange-olivgrüne Hartkapsel. Die Hart-
kapseln enthalten weiße bis weißgraue 
Pellets.

4. KLiniscHE AngABEn
4.1 Anwendungsgebiete

Behandlung von Symptomen des unteren 
Harntraktes bei der benignen Prostata-
hyperplasie (BPH).

4.2 dosierung und Art der Anwendung
Eine Hartkapsel täglich nach dem Früh-
stück oder nach der ersten Mahlzeit des 
Tages. Die Hartkapsel wird als Ganzes mit 
einem Glas Wasser im Stehen oder Sitzen 
(nicht im Liegen) geschluckt. Die Hartkap-
sel sollte nicht zerkleinert oder auseinan-
der gezogen werden, um die verzögerte 
Freisetzung des Wirkstoffes nicht zu be-
einträchtigen.

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Tam-
sulosin bei Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren ist nicht belegt. Die der-
zeit vorliegenden Daten werden in Ab-
schnitt 5.1 beschrieben.

Eine Dosisanpassung bei Nierenfunk-
tionsstörungen ist nicht notwendig.
Eine Dosisanpassung bei Patienten mit 
leichter bis mittlerer Leberinsuffizienz ist 
nicht notwendig (siehe auch Abschnitt 
4.3).

4.3 gegenanzeigen
 • Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff (einschließlich arzneimittelindu-
ziertes Angioödem) oder einen der in 
Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-
standteile

 • anamnestisch bekannte orthostatische 
Hypotonie

 • schwere LeberinsuffizienzS
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diese früher erhielten. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass geeignete Maßnah-
men ergriffen werden können, um das 
IFIS während der Operation behandeln zu 
können.

Tamsulosin sollte nicht in Kombination mit 
starken CYP3A4-Inhibitoren (z. B. Ketoco-
nazol) bei Patienten vom CYP2D6-Poor-
Metabolizer-Phänotyp gegeben werden. 

Tamsulosin sollte mit Vorsicht in Kombi-
nation mit starken (z. B. Ketoconazol) und 
moderaten (z. B. Erythromycin) CYP3A4-
Inhibitoren gegeben werden (siehe Ab-
schnitt 4.5). 

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Studien zur Erfassung von Wechselwir-
kungen wurden nur bei Erwachsenen 
durchgeführt.

Es wurden keine Wechselwirkungen bei 
gleichzeitiger Gabe von Tamsulosin und 
Atenolol, Enalapril oder Theophyllin be-
schrieben. Die gleichzeitige Anwendung 
von Cimetidin führt zu einem Anstieg der 
Plasmaspiegel von Tamsulosin, während 
Furosemid zu einem Abfall dieser Spiegel 
führt. Da aber die Spiegel im Normalbe-
reich bleiben, ist eine Dosisanpassung 
nicht notwendig.

In vitro ändern weder Diazepam noch 
Propranolol, Trichlormethiazid, Chlorma-
dinon, Amitriptylin, Diclofenac, Gliben-
clamid, Simvastatin oder Warfarin die 
freie Tamsulosinfraktion im menschlichen 
Plasma, noch ändert Tamsulosin die freie 
Fraktion von Diazepam, Propranolol, 
Trichlormethiazid und Chlormadinon.

In-vitro-Studien mit Lebermikrosomen (re-
präsentativ für die Metabolisierung über 
das Cytochrom-P450-Enzymsystem) er-
gaben keine Anhaltspunkte für Wechsel-
wirkungen mit Amitriptylin, Salbutamol, 
Glibenclamid und Finasterid auf der Ebe-
ne der hepatischen Metabolisierung. 

Diclofenac und Warfarin können jedoch die 
Eliminationsrate von Tamsulosin erhöhen.

Die gleichzeitige Anwendung von Tam-
sulosin mit starken CYP3A4-Inhibitoren 
kann zu einer erhöhten Exposition mit 
Tamsulosin führen. Die gleichzeitige An-
wendung von Ketoconazol (einem be-
kannten starken CYP3A4-Inhibitor) führte 
zu einer Erhöhung der AUC und Cmax von 
Tamsulosin um den Faktor 2,8 bzw. 2,2. 

Bei Patienten vom CYP2D6 Poor-Metabo-
lizer-Phänotyp sollte Tamsulosin nicht in 
Kombination mit starken CYP3A4-Inhibi-
toren (z. B. Ketoconazol) gegeben werden.

4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Wie bei anderen Alpha-1-Rezeptoren-
blockern kann es unter der Behandlung 
mit Tamsulosin  zu einem Blutdruckabfall 
kommen, der selten zu einer Synkope 
führen kann. Beim ersten Anzeichen einer 
orthostatischen Hypotonie (Schwindel, 
Schwäche) sollte der Patient sich hinset-
zen oder hinlegen, bis die Symptome ab-
geklungen sind.

Vor Einleitung der Behandlung mit Tam-
sulosin HEXAL ist eine ärztliche Unter-
suchung erforderlich, um das Vorliegen 
anderer Erkrankungen, die die gleichen 
Symptome hervorrufen können wie eine 
benigne Prostatahyperplasie, auszu-
schließen. Eine digital-rektale Untersu-
chung und, falls nötig, eine Bestimmung 
des prostataspezifischen Antigens (PSA) 
sind sowohl vor der Therapie als auch in 
regelmäßigen Abständen nach Therapie-
beginn durchzuführen.

Besondere Vorsicht ist bei der Behand-
lung von Patienten mit schwerer Nieren-
funktionsstörung (Kreatinin-Clearance 
von weniger als 10 ml/min) geboten, da 
die Anwendung bei dieser Patientengrup-
pe bislang nicht untersucht wurde.

Nach Einnahme von Tamsulosin wurden 
selten Angioödeme beobachtet. In die-
sem Fall soll die Behandlung sofort abge-
brochen werden, der Patient bis zum Ver-
schwinden des Angioödems überwacht 
und Tamsulosin nicht mehr verabreicht 
werden.

Bei einigen Patienten, die gleichzeitig oder 
vorher mit Tamsulosin behandelt wurden, 
trat das so genannte „intra-operative 
Floppy Iris Syndrome“ (IFIS, eine Variante 
des Syndroms der engen Pupille) während 
Katarakt- und Glaukom-Operationen auf. 
IFIS kann das Risiko von Augenkomplika-
tionen während und nach der Operation 
erhöhen. Eine Tamsulosin-Behandlung 
sollte bei Patienten, bei denen eine Kata-
rakt- oder Glaukom-Operation geplant ist, 
nicht begonnen werden.

In einzelnen Berichten wurde es als nütz-
lich angesehen, Tamsulosin 1-2 Wochen 
vor einer Katarakt- oder Glaukom-Ope-
ration abzusetzen. Der Vorteil einer The-
rapieunterbrechung ist aber noch nicht 
geklärt. IFIS wurde auch von Patienten 
berichtet, die Tamsulosin eine längere Zeit 
vor der Operation abgesetzt hatten. 

Bei den Untersuchungen vor der Opera-
tion sollten Chirurgen und Augenärzte ab-
klären, ob die für die Katarakt- oder Glau-
kom-Operation vorgesehenen Patienten 
unter Tamsulosin-Medikation stehen oder 
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Tamsulosin sollte mit Vorsicht in Kombi-
nation mit starken (z. B. Ketoconazol) und 
moderaten (z. B. Erythromycin) CYP3A4-
Inhibitoren gegeben werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Tamsulo-
sin mit Paroxetin (einem starken CYP2D6-
Inhibitor) führte zu einer Erhöhung der Cmax 
und AUC von Tamsulosin um den Faktor 
1,3 bzw. 1,6. Dieser Anstieg wird jedoch 
nicht als klinisch relevant angesehen.

Die gleichzeitige Gabe von anderen Al-
pha-1-Rezeptorenblockern könnte zu 
blutdrucksenkenden Wirkungen führen.

4.6 fertilität, schwangerschaft und stillzeit
Tamsulosin ist nicht für Frauen indiziert.

Ejakulationsstörungen wurden in klinischen 
Kurz- und Langzeitstudien bei der Behand-
lung mit Tamsulosin beobachtet. Es wurde 
über Ejakulationsstörungen, retrograde Eja-
kulationen und ausbleibende Ejakulationen 
nach Markteinführung berichtet.

spontan berichteten Ereignisse weltweite 
Erfahrungen nach Markteinführung wider-
spiegeln, können die Häufigkeiten und der 
kausale Zusammenhang mit Tamsulosin 
nicht verlässlicher bestimmt werden.

meldung des verdachts auf nebenwir-
kungen 
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig-
keit und die fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Es wurden keine Studien zu den Auswir-
kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und 
das Bedienen von Maschinen durch-
geführt. Patienten müssen jedoch be-
achten, dass es zu Schwindel kommen 
kann.

4.8 nebenwirkungen
Siehe Tabelle 1: nebenwirkungen.
In Verbindung mit einer Tamsulosin-
Therapie wurde über das Auftreten eines 
sogenannten „intra-operative Floppy Iris 
Syndrome“ (IFIS) während Katarakt-  und 
Glaukom-Operationen berichtet (siehe 
unter Abschnitt 4.4).

Erfahrungen nach Markteinführungen: 
Zusätzlich zu den unten aufgeführten un-
erwünschten Ereignissen wurden Vorhof-
flimmern, Arrhythmie, Tachykardie und 
Dyspnoe in Verbindung mit der Anwen-
dung von Tamsulosin berichtet. Da diese 

Tabelle 1: nebenwirkungen

           Häufigkeiten

systemorgan- 
klassen

Häufig
(> 1/100 bis < 1/10)

gelegentlich
(> 1/1.000 bis < 1/100)

selten
(> 1/10.000 
bis < 1/1.000)

sehr selten
(< 1/10.000)

nicht bekannt
(Häufigkeit auf Grund-
lage der verfügbaren 
Daten nicht abschätz-
bar)

Erkrankungen des  
nervensystems

Schwindel (1,3 %) Kopfschmerzen Synkope

Augenerkrankungen verschwommenes Se-
hen*, Sehschwäche*

Herzerkrankungen Palpitationen

gefäßerkrankungen Orthostatische  
Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, 
des Brustraums und  
mediastinums

Rhinitis Epistaxis*

Erkrankungen des  
gastrointestinaltrakts

Obstipation, Diarrhö, 
Übelkeit, Erbrechen

Mundtrockenheit*

Erkrankungen der Haut und  
des unterhautzellgewebes

Ausschlag, Pruritus, 
Urtikaria

Angioödem Stevens-Johnson-
Syndrom

Erythema multiforme*,
exfoliative Dermatitis*

Erkrankungen der  
geschlechtsorgane und  
der Brustdrüse

Ejakulationsstörung ein-
schließlich  
retrograde Ejakulation 
und ausbleibende  
Ejakulation

Priapismus

Allgemeine Erkrankungen  
und Beschwerden  
am verabreichungsort

Asthenie

*beobachtet nach Markteinführung
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4.9 Überdosierung
symptome
Akute Überdosierung mit 5 mg Tamsu-
losinhydrochlorid wurde berichtet. Akute 
Blutdrucksenkung (systolischer Blutdruck 
70 mm Hg), Erbrechen und Durchfall wur-
den beobachtet und mit Flüssigkeits-
ersatz behandelt. Die Patienten konnten 
am selben Tag entlassen werden.  

Behandlung
Im Fall einer akuten Hypotonie nach einer 
Überdosierung ist eine kardiovaskuläre 
Unterstützung angezeigt. Der Blutdruck 
und die Herzfrequenz können durch Hin-
legen des Patienten wieder normalisiert 
werden. Falls dies nicht ausreicht, kön-
nen Volumenexpander und, falls nötig, 
Vasokonstriktiva eingesetzt werden. Die 
Nierenfunktion sollte überwacht werden 
und allgemeine unterstützende Maßnah-
men ergriffen werden.
Die Dialyse ist wahrscheinlich ohne Nut-
zen, da Tamsulosin zu einem sehr hohen 
Anteil an Plasmaproteine gebunden ist.

Bestimmte Maßnahmen, wie z. B. Emesis, 
können ergriffen werden, um die weitere 
Resorption zu unterbinden. Sind größe-
re Mengen geschluckt worden, so kann 
eine Magenspülung durchgeführt werden 
sowie Aktivkohle und ein osmotisch wir-
kendes Laxans, wie z. B. Natriumsulfat, 
gegeben werden.

5. PHArmAKoLogiscHE EigEnscHAfTEn
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Alpha-
1A-Rezeptorenblocker. Dieses Arzneimit-
tel wird ausschließlich für die Behandlung 
von Prostataerkrankungen eingesetzt.
ATC-Code: G04C A02

Wirkmechanismus
Tamsulosin bindet selektiv und kompeti-
tiv an postsynaptische Alpha-1A-Rezep-
toren, die für die Kontraktion der glatten 
Muskulatur verantwortlich sind, und führt 
so zu einer Relaxation der glatten Musku-
latur der Prostata und der Urethra.

Pharmakodynamische Wirkungen
Tamsulosin erhöht die maximale Harn-
flussrate durch Relaxation der glatten 
Muskulatur der Prostata und Urethra. Da-
durch wird die Obstruktion gelindert. 

Tamsulosin HEXAL verbessern die irritati-
ven und obstruktiven Symptome, die vor 
allem durch erhöhten Tonus der glatten 
Muskulatur des unteren Harntraktes ver-
ursacht werden. 

Alphablocker können den Blutdruck durch 
Herabsetzen des peripheren Widerstandes 

Obwohl dies nur bei älteren Patienten 
nachgewiesen wurde, sind die gleichen 
Ergebnisse wohl auch bei jüngeren Pa-
tienten zu erwarten.

Es treten beträchtliche interindividuelle 
Schwankungen der Tamsulosin-Plasma-
spiegel sowohl nach Einfach- als auch 
Mehrfachdosierung auf.

verteilung
Beim Menschen ist Tamsulosin zu mehr 
als 99 % an Plasmaproteine gebunden, 
das Verteilungsvolumen ist gering (ca. 
0,2 l/kg).

Biotransformation
Tamsulosin weist nur einen geringen First-
Pass-Effekt auf. Der größte Tamsulosin-
Anteil liegt im Plasma in Form des unver-
änderten Wirkstoffes vor. Die Substanz 
wird über die Leber metabolisiert.

Bei Ratten führt die Gabe von Tamsulosin 
nur zu einer geringen Induktion von mikro-
somalen Leberenzymen.

Die Metaboliten sind weniger wirksam und 
weniger toxisch als der Wirkstoff selbst.

Elimination
Tamsulosin und seine Metaboliten werden 
hauptsächlich über den Urin ausgeschie-
den, wobei etwa 9 % der Dosis in unver-
änderter Form vorliegen.

Die Eliminationshalbwertszeit beträgt 
beim Menschen ca. 10 Stunden (bei Gabe 
nach einer Mahlzeit) sowie 13 Stunden im 
Steady-State.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Toxizitätsstudien zur Einzel- und Mehr-
fachdosisapplikation wurden bei Mäusen, 
Ratten und Hunden durchgeführt. Außer-
dem wurde die reproduktive Toxizität bei 
Ratten, die Kanzerogenität bei Mäusen 
und Ratten und die Genotoxizität in vivo 
und in vitro geprüft.

Das allgemeine Toxizitätsprofil, wie es 
unter der Anwendung von hoch dosier-
tem Tamsulosin beschrieben wurde, 
entsprach den bekannten pharmakologi-
schen Wirkungen von Alpha-Adrenozep-
tor-Antagonisten.

Bei sehr hohen Dosierungen kam es bei 
Hunden zu Veränderungen im EKG. Diese 
Reaktion wird nicht als klinisch relevant 
erachtet.

Tamsulosin zeigte keine relevanten geno-
toxischen Eigenschaften. Es wurde eine 
erhöhte Inzidenz an proliferativen Verän-
derungen der Mammae bei weiblichen 

erniedrigen. Im Rahmen von Studien mit 
Tamsulosin wurde keine klinisch relevante 
Blutdrucksenkung bei normotensiven Pa-
tienten beschrieben. 

Die Wirkungen von Tamsulosin HEXAL auf 
die Füllungs- und Entleerungssymptome 
bleiben auch bei Langzeitanwendung er-
halten, wodurch die Notwendigkeit für 
eine operative Behandlung signifikant 
verzögert werden kann.

Kinder und Jugendliche
Es wurde eine doppelblinde, randomisier-
te, Placebo-kontrollierte Dosisfindungs-
studie bei Kindern mit neurogenen Bla-
senentleerungsstörungen durchgeführt. 
Insgesamt wurden 161 Kinder (im Alter 
von 2 bis 16 Jahren) randomisiert mit Tam-
sulosin in einer von drei Dosierungen (ge-
ringe Dosierung [0,001 bis 0,002 mg/kg], 
mittlere Dosierung [0,002 bis 0,004 mg/
kg], hohe Dosierung [0,004 bis 0,008 mg/
kg]) oder mit Placebo behandelt. Als pri-
märer Endpunkt wurde das Ansprechen 
auf die Therapie, definiert als Abnahme 
des Detrusor-Auslasswiderstandes (detru-
sor leak point pressure; LPP) auf < 40 cm 
H2O auf der Grundlage von zwei Messun-
gen an einem Tag, festgelegt. Sekundäre 
Endpunkte waren: Absolute und prozen-
tuale Veränderung des Detrusor-Aus-
lasswiderstandes (LPP) seit Beginn der 
Studie, Verbesserung oder Stabilisierung 
einer Hydronephrose und eines Hydroure-
ters, die Veränderung der Urinmenge, die 
durch Katheterisierung bestimmt wurde, 
Häufigkeit des Einnässens zum Zeitpunkt 
der Katheterisierung gem. Eintrag im Ka-
theterisierungstagebuch. Es wurde weder 
hinsichtlich des primären noch einer der 
sekundären Endpunkte ein statistisch si-
gnifikanter Unterschied zwischen Placebo 
und einer der drei Tamsulosin-Gruppen 
festgestellt. Eine Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung wurde bei keiner der drei Dosierun-
gen beobachtet.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
resorption
Tamsulosin wird rasch aus dem Intesti-
num resorbiert und ist fast vollständig bio-
verfügbar. Die Resorption wird durch eine 
zuvor eingenommene Mahlzeit verlang-
samt. Eine gleichmäßige Resorption kann 
sichergestellt werden, wenn Tamsulosin 
stets nach dem Frühstück eingenommen 
wird. Tamsulosin zeigt eine lineare Kinetik.

Bei Einnahme einer Einzeldosis von Tam-
sulosin nach einer Hauptmahlzeit werden 
Plasmaspitzenspiegel nach ca. 6 Stunden 
erreicht. Im Steady-State, das bis Tag 5 
nach Beginn der Mehrfachgabe erreicht 
wird, liegt die maximale Plasmakonzentra-
tion etwa 2/3 höher als nach einer Einzel-
dosis.
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Ratten und Mäusen beschrieben. Dieser 
Befund, der wahrscheinlich auf eine Hy-
perprolaktinämie zurückzuführen ist und 
der nur bei hohen Dosierungen auftrat, 
wird als nicht relevant betrachtet.

6. PHArmAzEuTiscHE AngABEn
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Kapselinhalt
Mikrokristalline Cellulose
Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer 
(1:1) (Ph.Eur.) (MW: ca. 250.000)
Natriumdodecylsulfat
Polysorbat 80
Talkum
Triethylcitrat

Kapselhülle
Gelatine
Indigocarmin (E 132)
Titandioxid (E 171)
Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172)
Eisen(III)-oxid (E 172)
Eisen(II,III)-oxid (E 172)

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend

6.3 dauer der Haltbarkeit
3 Jahre

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
In der Originalverpackung aufbewahren.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
PVC/PE/PVDC/Aluminiumblisterpackun-
gen in Faltschachteln mit 20, 50, 90 und 
100 Hartkapseln.
Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen

7. inHABEr dEr zuLAssung
Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. zuLAssungsnummEr
63239.00.00

9. dATum dEr ErTEiLung dEr zuLAs-
sung/vErLÄngErung dEr zuLAs-
sung
Datum der Erteilung der Zulassung:
18. Januar 2006

Verlängerung der Zulassung:
04. Mai 2015

10. sTAnd dEr informATion
Oktober 2015

11. vErKAufsABgrEnzung
Verschreibungspflichtig
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